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Spezialisiert im Bau- und Architektenrecht, im allgemeinen
Werkvertragsrecht mit besonderer Expertise im Ingenieurrecht.

Vertragsrecht
Verbraucherwiderrufsrecht beim Architektenvertrag
Der EuGH (Rs. C-208/19) hat klargestellt, dass ein Architektenvertrag über die Planung zur Errichtung eines Einfamilienhauses, für
den Verbraucher frei widerruflich ist, wenn der Vertrag außerhalb
der Geschäftsräume des Architekten geschlossen wurde und der
Verbraucher über sein Widerrufsrecht nicht belehrt wurde. In der
aktuellen Entscheidung hatte der EuGH über eine Vorlagefrage aus
Österreich zu entscheiden; in Deutschland gilt jedoch nichts anderes.
Folglich bejahten deutsche Oberlandesgerichte in der Vergangenheit
auch bereits das Widerrufsrecht eines Verbrauchers bei außerhalb
von Geschäftsräumen geschlossenen Architektenverträgen (vgl.
OLG Stuttgart, 10 U 143/17 und OLG Köln, 16 U 153/16).
Das Verbraucherwiderrufsrecht sollten Planer nicht auf die leichte
Schulter nehmen. Bei Verträgen, die außerhalb von Geschäftsräumen
geschlossen werden, steht dem Verbraucher ein 14-tägiges Widerrufsrecht zu. Belehrt der Architekt über dieses Widerrufsrecht nicht
ordnungsgemäß, so erlischt es erst spätestens 12 Monate und 14 Tage
nach Vertragsschluss. Höchst unangenehme Folge einer fehlenden
oder unzureichenden Belehrung ist für den Architekten, dass ihm
nach ausgeübtem Widerruf des Verbrauchers weder eine Vergütung,
noch Wertersatz für seine erbrachten Leistungen zusteht.
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Unwirksame Sicherheiten
Auch in Architekten- und Ingenieurverträgen werden von Auftraggebern zunehmend formularmäßig
Sicherheiten verlangt. Während sich dies bislang
vor allem auf die Gewährleistungszeit erstreckte, verlangen Auftraggeber vom Auftragnehmer
verstärkt auch Sicherheiten für die Erfüllungszeit,
also regelmäßig Vertragserfüllungs- und Mängelbürgschaften. Bei Bauverträgen ist eine solche
Absicherung von Ansprüchen seit langem Praxis;
ihre Berechtigung in Architekten- und Ingenieurverträgen ist angesichts bestehender Haftpflichtversicherungen auf Planerseite fraglich. Umso
wichtiger ist, dass die Rechtsprechung formularmäßig vom Auftraggeber vorgegebenen Sicherungsabreden klare Grenzen setzt. Überschneiden
sich die Zeiträume, in denen der Auftragnehmer
sowohl eine Vertragserfüllungs- wie auch eine
Mängelbürgschaft zu stellen hat und führt dies zu
einer Absicherung von deutlich mehr als 5 % der
Auftragssumme, ist die zugrunde liegende Abrede
wegen unangemessener Benachteiligung des Auftragnehmers unwirksam, mit der Folge, dass der
Auftragnehmer beide Sicherheiten zurückverlangen kann. Hierauf weist der BGH in einer aktuellen
Entscheidung hin (VII ZR 159/19).

Honorarrecht
Kosten wegen Bauzeitverlängerung sind in den
Nachtrag eingepreist
Vereinbaren die Parteien eines Bauvertrags einen
Nachtragsauftrag, in dem sie Zusatzleistungen
und Vergütung regeln, so sind mit dieser Vereinbarung auch etwaige Kosten einer verlängerten
Bauzeit regelmäßig als abgegolten anzusehen. Das
hat das OLG München (28 U 2834/09) entschieden
und dabei festgestellt, dass der Auftraggeber als
Empfänger eines Nachtragsangebots davon ausgehen dürfe, dass der Auftragnehmer alle mit der
Durchführung der Nachtragsarbeiten verbundenen
Kosten – also auch solche wegen nachtragsbedingter Verzögerungen – in sein Nachtragsangebot
einkalkuliert hat. Etwas anderes könne nur dann
gelten, wenn sich der Auftragnehmer etwaige
Mehrvergütungsansprüche bereits bei Abschluss
der Nachtragsvereinbarung erkennbar vorbehalten hat. Andernfalls würde das Kalkulationsrisiko
einseitig auf den Auftraggeber abgewälzt, der
erst recht keinen Überblick darüber habe, welche

Auswirkungen die Ausführung des Nachtrages auf
die Arbeitsabläufe beim Auftragnehmer haben. Die
Entscheidung des OLG München erging zu Nachträgen eines Bauvertrags; für den Architekten-/
Ingenieurvertrag dürfte nichts anderes gelten.
Mehrvergütung wegen Leistungszeitverlängerung
Gerade Auftragnehmern von Planungs- und Überwachungsleistungen fällt es regelmäßig schwer,
eine höhere Vergütung durchzusetzen, wenn sich
ihre Leistungszeit von ihnen unverschuldet verlängert oder ineffektiv gestaltet; also wenn Umstände
aus der Sphäre des Auftraggebers eine Erledigung
des Auftrages wie vertraglich vorgesehen verhindern. Regelmäßig erklärt sich der Auftraggeber
lediglich bereit, den „nachgewiesenen Mehraufwand‟ zusätzlich zu vergüten. Dies setzt voraus,
den tatsächlichen Mehraufwand vom vereinbarten
Aufwand abzugrenzen, was bei Planungs- und
Überwachungsleistungen regelmäßig nicht gelingt. Auch die Nachweisführung ist schwierig.
Der Verweis auf den Ersatz des nachgewiesenen
Mehraufwandes führt also regelmäßig dazu, dass
der Auftragnehmer von Planungs- und Überwachungsleistungen leer ausgeht, und zwar selbst
dann, wenn die bauausführenden Unternehmen
Mehrvergütungsansprüche wegen der gleichen
Leistungszeitverlängerung durchsetzen können.
Vielfach unberücksichtigt bleibt dabei, dass der
tatsächliche Mehraufwand dann nachzuweisen
ist, wenn dies entweder vertraglich so vereinbart
ist oder aber eine Anspruchsgrundlage gewählt
wird, die dies als Voraussetzung für die Mehrvergütung bzw. Entschädigung vorgibt. Beruft sich
der Auftragnehmer dagegen auf eine Änderung
der Geschäftsgrundlage (§ 313 BGB), kommt es
auf den tatsächlichen und noch dazu nachgewiesenen Mehraufwand nicht an. Hierauf weist das
OLG Dresden in einer aktuellen Entscheidung
(10 U 101/18) hin. Die gegen diese Entscheidung
erhobene Nichtzulassungsbeschwerde hat der
BGH zurückgewiesen (VII ZR 201/18). In diesem
Fall genügte es darzustellen, dass sich die zeitlichen Grundlagen der Vergütungsvereinbarung
so geändert hatten, dass dem Auftragnehmer ein
Festhalten am vereinbarten Honorar nicht mehr
zumutbar war. Maßstab für die neu festzusetzende Vergütung ist in solchen Fällen das, was die
Parteien redlicherweise hätten, wenn sie die tatsächlichen Umstände bei Abschluss des Vertrages
gekannt hätten.
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Prüfbarkeitsrüge ist binnen 30 Tagen zu erheben
Voraussetzung der Fälligkeit der Honorarforderung
eines Architekten oder Ingenieurs ist die Vorlage
einer prüfbaren Schlussrechnung. Ist die Schlussrechnung nicht prüfbar, muss der Auftraggeber
nicht bezahlen. Er gerät nicht in Verzug. Allerdings
ist er verpflichtet, die mangelnde Prüfbarkeit der
Rechnung zu rügen, und zwar so, dass der Architekt oder Ingenieur erkennen kann, aus welchem
Grund der Auftraggeber die Rechnung für nicht
prüfbar erachtet. Diese Rüge kann allerdings
nicht endlos erhoben werden: Nach der bisher für
den Architekten- und Ingenieurvertrag gültigen
Rechtsprechung musste die Rüge innerhalb von
60 Tagen nach Rechnungszugang erhoben werden.
Erfolgte dies nicht oder verspätet, ist der Auftraggeber mit dem Einwand mangelnder Prüfbarkeit
ausgeschlossen. Die abgerechnete Forderung ist
dann fällig, selbst wenn die Rechnung objektiv
nicht prüfbar ist. Allerdings gilt jedenfalls für seit
01.01.2018 geschlossene Architekten- und Ingenieurverträge eine auf 30 Tage verkürzte Rügefrist.
Dies folgt aus der neu eingeführten Regelung in
§ 650g Abs. 4 BGB, die auch bei Architekten- und
Ingenieurverträgen Anwendung findet (§ 650q
Abs. 1 BGB). Nach Ablauf dieser 30-Tage-Frist ist
die Rüge mangelnder Prüfbarkeit für die Fälligkeit
des Honorars unbeachtlich, mag sie inhaltlich auch
berechtigt sein. Hierauf weist als erstes Obergericht das OLG Celle (14 U 185/19) hin.

Haftungsrecht
Bauüberwachungspflichten des Architekten
Grundsätzlich trägt die Verkehrssicherungspflicht
auf Baustellen der Bauherr als Veranlasser des
Bauvorhabens. In Rechtsprechung und Literatur
ist allerdings anerkannt, dass der Bauherr seine
ihn treffende Verkehrssicherungspflicht und seine diesbezüglichen Pflichtenstellungen dadurch
verkürzen kann, dass er die Planung und Durchführung des Bauvorhabens zuverlässigen sachkundigen Fachleuten, wie einem Architekten oder
Bauunternehmer, überträgt. Danach treffen den
Bauherren nur noch Auswahl-, Instruktions- und
Überwachungspflichten; verantwortlich bleibt der
Bauherr lediglich, wenn er berechtigte Zweifel an
der Sorgfalt des beauftragten Architekten haben
muss.

Als Konsequenz dessen hat das OLG Celle entschieden (14 U 20/20), dass den Bauherrn auch
kein Mitverschulden trifft, wenn der Architekt
die auf ihn delegierten Pflichten bei der Bauüberwachung verletzt. Im Fall des OLG Celle hatte
eine mit der Objektüberwachung beauftragte
Architektin bei der Sanierung eines Verwaltungsgebäudes den Abbruch und die Verschließung eines Lüftungsschachts angeordnet. Bei Ausführung
der Arbeiten blieb der Schacht über zwei Wochen
ungeschützt offen stehen, was zur Folge hatte,
dass Wasser ins Gebäudeinnere gelangte und
dort lagerndes Aktenmaterial beschädigte. Das
OLG Celle entschied, dass die Architektin gegenüber dem klagenden Bauherrn für den entstandenen Schaden haftet, ohne dass sich der Bauherr
ein Mitverschulden anrechnen lassen müsse. Der
Bauherr dürfe sich darauf verlassen, dass die
Architektin geeignete Schutzmaßnahmen ergreift,
damit sein Eigentum vor vermeidbaren Wassereinbrüchen bei der Bauausführung geschützt bleibt.
Verbotene Rechtsberatung des Architekten
Erbringt der Architekt für seinen Auftraggeber
eine unzulässige Rechtsberatung, so haftet er für
einen hierdurch entstandenen Schaden. In einem
Fall des OLG Koblenz (3 U 2182/19) hatte ein mit
den Leistungsphasen 5 bis 7 beauftragter Architekt dem Bauherrn in einer unklaren Vertragssituation den Rat gegeben, den Vertrag mit dem
Bauunternehmen (außerordentlich) zu kündigen.
Das OLG Koblenz entschied, dass der Architekt
damit gegen das Rechtsdienstleistungsgesetz verstoßen habe und dem Bauherren einen durch die
Kündigung entstanden Schaden ersetzen müsse.
Zwar sei bei der Frage, welche Rechtsdienstleistungen ein Architekt als Nebenleistung erbringen
dürfe, grundsätzlich ein großzügiger Maßstab
anzulegen, weil dem Architekten schon nach dem
Pflichtenprogramm der HOAI eine gewisse Rechtsdienstleistungskompetenz übertragen werde; seine Kompetenzen überschreite der Architekt aber
spätestens dann, wenn er – wie vorliegend – zur
(außerordentlichen) Kündigung rät und damit in
Bezug auf die Geltendmachung konkreter Sekundärrechte im Außenverhältnis tätig wird. Die
Beratung dazu, ob eine Kündigung rechtssicher
und zweckmäßig ist, müsse aufgrund ihrer Komplexität den rechtsberatenden Berufen vorbehalten bleiben.
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Auch elektronische Übertragungszeiten sind einzukalkulieren

Vergaberecht
Effektiver Rechtsschutz gegen Vergabesperre
Öffentliche Auftraggeber dürfen einzelne Unternehmen ohne hinreichenden sachlichen Grund nicht
generell von allen Auftragsvergaben ausschließen. Das hat der Bundesgerichtshof entschieden
(XIII ZR 22/19) und festgestellt, dass dem betroffenen Unternehmen gegen eine solche rechtswidrige Vergabesperre ein Unterlassungsanspruch
zusteht, ohne dass hierfür ein Ausschluss in einem
bestimmten Vergabeverfahren vorliegen muss.
Im konkreten Fall war ein eingetragener Verein,
der sich am Wirtschaftsverkehr beteiligt und wissenschaftliche Gutachten und Studien erstellt,
von der Senatsverwaltung des beklagten Landes
generell von Vergabeverfahren ausgeschlossen
worden, weil ein Mitarbeiter dieses Vereins mit der
zuständigen Senatorin verheiratet ist. Der BGH
beurteilte diesen generellen Ausschluss als rechtswidrig, weil ein solcher nur als Ultima Ratio in
Betracht komme. Zuvor müsse das beklagte Land
als Auftraggeber die Senatorin, bei der der Interessenkonflikt besteht, von der weiteren Befassung
mit einschlägigen Vergabeverfahren ausschließen.
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Im Vergabeverfahren verspätet eingehende Angebote sind auszuschließen. Das gilt nur dann nicht,
wenn der Bieter die Verspätung nicht zu vertreten hat (vgl. z. B. § 57 Abs. 1 VgV). Ein solcher
Ausnahmefall liegt nach einer Entscheidung der
Vergabekammer des Bundes (VK 2-19/20) jedenfalls nicht vor, wenn der Bieter sein Angebot erst
kurz vor Fristablauf auf die elektronische Plattform
hochzuladen beginnt. Wenn das Hochladen nicht
auf Anhieb funktioniert und dies zu einer – wenn
auch nur sehr geringfügigen – zeitlichen Verzögerung des Angebotseingangs führt, fällt dies nach
Auffassung der Vergabekammer in die Sphäre des
Bieters. Zwar dürfe der Bieter die eingeräumte
Angebotsfrist ausschöpfen, Übermittlungsprobleme fallen aber dem Bieter als Verantwortlichen
für die Organisation seiner internen Abläufe zur
Last. Anderes gelte nur, wenn erwiesenermaßen
eine Fehlfunktion des elektronischen Systems der
Vergabestelle vorliegt. Hiervon ist aber regelmäßig
nicht auszugehen.
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